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Mionatshefte fiir deutsche Sprache und Piidagogik. 

seine Schrift mit dem Vorschlag einiger trefflichen Mittel, die zur Erhaltung und 
Befestigung der deutschen Sprache in Amerika beitragen konnen. 

Mit den eigentlichen Abhandlungen ist indes der Inhalt der vorliegenden Hefte 
des Deutschen Friihlings nicht erschipft. Dem 40 Seiten umfassenden Hauptteil 
ist ein Beiblatt von 24 Seiten Umfang angefiigt, welches Mitteilungen, Nachrich- 
t en, Vereins- und Versammlungsberichte u. s. w. enthiilt, sodann ein Literarisches 
Echo und eine Biicherschau, und endlich den bereits erwiihnten Sprechsaal fiir das 
Elternhaus. Unter den Mitteilungen und Berichten sind insbesondere die liber 
den 3. Deutschen Erziehungstag, tiber den Allgemeinen Deutschen Kulturbund so- 
wie die Comeniusgesellschaft zur Pfiege der Wissenschaft und Volkserziehung von 
Interesse. 

Wenn ich zum Schluss mein Urteil tiber den Deutschen Friihling zusammen- 
fassen soil, so mochte ich sagen, dass wir es mit einer Zeitschrift zu tun haben, 
die in hohcm Grade unsere Beachtung verdient. Der frische, freie Geist, der uns 
aus alien Beitriigen wie Friihlingsluft entgegenweht und Hoffnung auf eine sclii- 
nere Zukunft weckt. muss auch den pessimistischen Leser anstecken. Vielfach mTi- 
gen die Forderungen zu hoch gespannt sein, mag ein allzustarker Optimismus die 
Feder gefiihrt haben. Aber das liegt im Wesen der Reformer, viel zu verlangen 
und es auf einmal zu verlangen. Und, darf ich vielleicht hinzuftigen, in vielen 
Worten zu verlangen. Wenn ich daher den Hauptbestrebungen des Blattes fuir 
eine freie Erziehung von ganzem Herzen zustimme und den besten Erfolg wiinsche, 
so mochte ich doch nicht verschweigen, dass eine gewisse Beschrankung des Stoffs 
und mitunter auch eine grossere Kfirze in der Behandlung des Stoffes im Inter- 
esse der guten Sache sowohl wie dem der viel beschlftigten Leser zu wiinsehen 
wire. Der Preis von 6 M. fiir den ganzen Jahrgang von 12 Heften des Deutschen 
Friihlings ist mit Riicksicht auf den reichen Inhalt und die gute Ausstattung des 
Blattes ausserst gering. 

II. Eingesandte Bucher. 

Goethes Faust. Erster Teil. 
Edited with introduction and comment- 
ary by Julius Goebel, Harvard 
University. New York, Henry Holt & 
Co., 1907. Price $1.12 net. 

Praktische Den klehre auf 
neuen Grundlagen, gemeinverstandlich 
dargestellt. Von COilestin Sch1tiler. 
Amstetten, Niederosterreich, im Selbst- 
verlage des Verfassers. 1906. 

Aus dem Kunstverlage von F. E. 
Wachsmuth, Leipzig: 

7 Anatomische Wandtafeln 
(Dr. Baur, Fischer): Taf. 1 und 2, 
Menschliches Skelett und Muskulatur; 
Taf. 3, Atmungsorgane; Taf. 4, Unter- 
leibsorgane; Taf. 5, Kreislauforgane; 
Taf, 6, Nervensystem; Taf. 7, Sinnes- 
organe. Einzelpreis pro Tafel roh 
M. 1.40; auf doppeltem Papier mit 
Leinwandrand und tsen M. 1.60. 

6 Zoologische Tafein: Magen 
eines Wiederkauers (Taf. A und B); 
Zehengianger und Sohlenglinger; Spit- 

zenglinger, Vielhufer, Zweihufer, Ein- 
hufer, der Winkel an den Gliedmassen; 
Sus scrofa. 

4 Karten des Anatomisch-hy- 
gienischen Tafelwerkes: Blu- 
tungen aus Wunden; Folgen des Schnti- 
ren (2 Karten); Hiilfe beim Ertrinken. 

3 Kulturgeschichtliche Bil- 
d e r : Mittelalterliche Handschriften; 
zur Erfindung der Buchdruckerkunst; 
eine Prozession. 

Monographien zur Weltge- 
schichte. In Verbindung mit An- 
deren herausgegeben von Ed. He y c k. 
XX. Die Vereinigten Staaten 
von Nordamerika. Von Dr. Otto 
H i tzsch. Bielefeld und Leipzig, Vel- 
hagen & Klasing, 1904. 

Das Peterle von Niirnberg. 
Eine Geschichte aus alter Zeit von 
Viktor Bliithgen. With notes, 
vocabulary and exercises by Dr. Wil- 
helm Bernhardt. Boston, D. C. 
Heath & Co.. 1907. Price 35 cts. 

160 


	Article Contents
	p. 160

	Issue Table of Contents
	Monatshefte für deutsche Sprache und Pädagogik, Vol. 8, No. 5 (May, 1907), pp. 129-160
	Nationaler Deutschamerikanischer Lehrerbund [pp. 129-131]
	An die früheren Zöglinge des Lehrerseminars [p. 131-131]
	Der neue Jahreskursus des Lehrerseminars [pp. 132-133]
	Das Kochsalz [pp. 133-136]
	Das deutschamerikanische Lehrerseminar zu Milwaukee, Wis. [pp. 137-141]
	Berichte und Notizen
	Korrespondenzen [pp. 142-148]
	Umschau [pp. 148-153]
	Vermischtes [pp. 154-155]

	Bücherschau
	Bücherbesprechungen
	Review: untitled [p. 155-155]
	Deutscher Frühling [pp. 156-160]
	Eingesandte Bücher [p. 160-160]





